
 14 September 2021, 08:00 (CEST)

Erfolgreiche Erweiterung der Partnerschaft
zwischen der SegenSolar GmbH und EVBox
Group auf dem deutschen Markt
SegenSolar GmbH, professioneller, europäischer Fachgroßhändler für PV-
Produkte, und EVBox Group, Hersteller von skalierbaren und flexiblen
Ladelösungen, bauen ihre intensive Partnerschaft auch in Deutschland aus,
um den wachsenden Bedarf an nachhaltigen E-Mobilitätslösungen zu
decken.

MÜNCHEN, 14. September 2021 — Die britische Mutter Segen Ltd. und EVBox Group

stehen bereits seit 2018 im engen Austausch. Mit der Ausweitung der Kooperation auf

Deutschland wollen beide Partner ihre internationale Zusammenarbeit intensivieren.

Kund:innen werden die modulare EVBox Elvi für den Heimbereich und die zuverlässige EVBox

BusinessLine für den Arbeitsplatz bereitgestellt.

EVBox Ladelösungen punkten

Kunden der SegenSolar GmbH profitieren nicht nur von den langjährigen Handelsbeziehungen

über die Muttergesellschaft, vor allem aber auch das technische Know-how des weltweit

führenden PV-Großhändlers sowie das einzigartige 24-Stunden-Echtzeit-Bestellportal bieten

ein erstklassiges Kauferlebnis. Für SegenSolar GmbH steht fest, dass die E-Mobilität nicht nur

in der Zukunft liegt, sondern dass bereits im Hier und Jetzt auf den lauter werdenden

Kund:innenwunsch, nach maßgeschneiderten Ladelösungen, reagiert werden muss. Die EVBox

BusinessLine ist so konstruiert, dass sie mühelos an jedem Standort installiert werden kann

und bei allen Wetterkonditionen einsatzbereit ist. Auch EVBox Elvi sticht mit ihrem

zukunftssicheren Design hervor, kann mühelos mit jedem Backend verbunden- und aus der

Ferne überwacht werden. Mit EVBox an ihrer Seite, hat die SegenSolar GmbH die idealen

Produkte, um weiter zu wachsen und die enorme Nachfrage nach intelligent vernetzter

Ladeinfrastruktur zu bedienen. Nur gemeinsam kann man in diesem Markt erfolgreich sein.

⏲

http://news.evbox.com/
https://evbox.com/de-de/ladestationen/elvi
https://evbox.com/de-de/ladestationen/businessline
https://segensolar.de/


Eine Partnerschaft auf Augenhöhe

Als Auftakt der deutschen Partnerschaft konnten Kunden die förderfähige EVBox Elvi im

Kunden-Portal der SegenSolar GmbH, während einer gemeinsamen Marketingaktion im

Frühjahr 2021, genauer entdecken. Der ungezwungene Kontakt seit Tag eins und die kollegiale

Kommunikation zwischen den beiden Partnern vereinfachte den Start der Kooperation, die

über die Jahre intensiviert werden soll. SegenSolar GmbH und EVBox stehen in den

Startlöchern und sind motiviert Vollgas zu geben, um eine emissionsfreie Zukunft

baldmöglichst Realität werden zu lassen. Durch den engen Austausch von beiden Seiten sind in

Zukunft weitere gemeinsame Projekte in Planung, um die Energiewende ambitioniert zu

beschleunigen.

https://evbox.com/de-de/kfw-f%C3%B6rderung-wallboxen


„SegenSolar GmbH bietet für uns die perfekte Schnittstelle zu Endkund:innen,
um diesen unsere skalierbaren und updatefähigen Ladelösungen zur
Verfügung zu stellen. Mit SegenSolar als fachkundigen Partner können wir die
Elektrifizierung, als wichtigen Baustein der Energiewende, vorantreiben. Ich
bin mir sicher, dass die Ausweitung dieser internationalen Zusammenarbeit auf
Deutschland nicht nur zu einer Beschleunigung des Ausbaus von
klimagerechten Mobilitätskonzepten beiträgt, sondern gleichzeitig für mehr
Akzeptanz von E-Mobilität unter potenziellen Käufern sorgt.“
— Hermann Winkler (Regional Director DACH bei EVBox Group)

 

„Mit Elvi bieten wir im wachsenden Segment der E-Mobilität eine ideale
Lösung, um das Elektrofahrzeug in der heimischen Garage zu laden. Wir
haben die 11 und 22 kW Ladestationen im Portfolio – Diese sind einfach zu
installieren und kompatibel mit jedem E-Auto. Die Verbindung zwischen PV
und Elektromobilität ist aus unserer Sicht die beste Kombination.“ 
— Ute Wimmers (Vertriebsleitung SegenSolar GmbH)

###

Über SegenSolar GmbH
Der Kölner PV-Großhändler SegenSolar GmbH vertreibt Photovoltaik-Systeme und -

Komponenten in Deutschland, Benelux, Polen und weiteren europäischen Nachbarländern.

SegenSolar Kunden und Lieferanten steht ein professionelles Kunden-Portal mit integriertem

Online-Shop zur Verfügung. Zu jeder Zeit können hier Verfügbarkeiten und Preise geprüft,

Module, Wechselrichter, Speichersysteme und PV-Zubehör direkt bestellt werden. Praktische,

kostenfreie Online-Tools wie Kit-Builder, PV-Anlagenplaner, Quick-Angebot und die

Wechselrichter-Auslegung stehen den Kunden genauso zur Verfügung wie umfangreiche

Informationen zu Angeboten, Bestellungen, Lieferungen, Rücksendungen, die im Bereich

Kundenkonto abgebildet werden.



ÜBER EVBOX GROUP

Die 2010 gegründete EVBox Group unterstützt zukunftsorientierte Unternehmen bei der Gestaltung einer
nachhaltigen Zukunft, indem sie flexible und skalierbare Ladelösungen für Elektrofahrzeuge anbietet. Mit ihrem
umfangreichen Portfolio an kommerziellen und ultraschnellen EVBox-Ladestationen sowie der skalierbaren, von
Everon entwickelten Software für das Lademanagement sorgt die EVBox Group dafür, dass Elektromobilität für
jeden zugänglich ist. 

Die EVBox Group ist führend in der Forschung und Entwicklung und verfügt über Einrichtungen in ganz Europa
und Nordamerika, die bahnbrechende Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge entwickeln. Mit Niederlassungen
auf der ganzen Welt, darunter in Amsterdam, Bordeaux, München und Chicago, und einem starken Fundament
in Dutzenden von Märkten arbeitet die EVBox Group daran, eine nachhaltige Zukunft des Transports zu
gestalten.

EVBox Group
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